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E in ladung  zum Bei t r i t t  zu e iner  Leonha rd  Euler-Gesel lschaf t .  

Im September 1909 hat die Schweizerische IN~aturforsehende Gesell- 
schaft zu Lausanne den Beschlul3 gefa~t, die gesamten Werke Leonharr 
E u l e r s  herauszugeben und hierdurch einen wiederholt und dringend ge- 
iiul~erten Wunseh der ganzen ma~hematischen Welt zu effiillen. Eulers 
aufierordentlich ~'ielseitige Arbeiten haben das fast einzigartige Sehicksa~ 
nicht zu veraltenl sic bilden auch heute noch, nachdem der 100j~hrige 
Todestag des gefeierten Mathematikers schon hinter uns liegt, eine bei 
weitem nicht erschSpfte Quelle fiir wissenscha~liche Forschung und Er- 
kenntnis. Viele Arbeiten Eulers sind in heute sehr selten gewordenen 
Zeitschriften des 18. Jahrhunderts verborgen, und so war der Wunsch, aUes, 
was von Eulers Hand stammt, leicht zug~nglich und fibersichtlich geordne~ 
zu besilzen, ein in der Tat durchaus bereehtigter. 

Die vorliiufige Berechnung des Umfangs einer Gesam~ausgabe der 
Eulerschen Werke seh~z~e die Anzahl der hierffir nS~igen B~nde auf 40 
his 45, und auf dieser Basis erfolgte die Finanzierung des Unternehmens. 
Die Gesamtkosten wurden auf ungef~hr eine halbe Million Franken be- 
rechnet, welehe Summe dutch Abonnemente und dutch freiwill~ge Beitr~ge 
gedcekt erschien. 

Bis jetzl sind neun B~nde herausgegeben women, welche in jeder 
Hinsicht, sowohl was die kritisehe Durcharheimng, als aueh, was die 
Sch6nheit des Druckes betrifft, iiberall ungeteil~en Beifall gefunden haben. 
Der zehnte ist im Erscheinen begriffen. AUein es hat sich dabei leider 
herausgestellt, dab die Kost~n hShere sind, als angenomraen war~ sodaB 
trot~ unseren 362 Abonnen~en diese neun B~nde (Abonnemenfspreis per 
Band 25 Fr.) ein Defizi~ yon ca. 57 000 Franken mit sich gebracht haben, 
welches aus dem Euler-Fonds gedeckt werden mui~te. Dieser Fonds, ge- 
stiffe~ dureh Beitr~ge yon BehSrden, wissenschafflichen und industriellen 
Gesellschaf~en und Privatpersonen, ist heu~e schon auf 84000 Ft. zusam- 
mengesehmolzen. Hierzu kommt, daft die angenommene Zahl der B~nde 
nicht ausreichen wird, um s~imkliche Werke des fast unerschSpflichen Ge- 
lehrten aufzunehmen~ wenn man sie nieht will ~ngebfiJarlich anschwellen 
lassen. Die Kaiserl. Akademie der Wissenschaf~en yon Sk Petersburg ha~ 
eine groBe Zahl bisher unbekann~er Manuskripte der Euler-Kommission zur 
Verftigung gestellt, Briefe Eulers kommen iiberall zum Vorschein; abex 
auch die berei~s im Druek erschienenen Arbeiben Eulers nehmen in der 
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neuen Ausgab% namen~llch infolge tier nachtr'2glich gew~hlten~ dem monu- 
men~alen Charakter eines solchen Werkes besser en~spreehenden grSl~eren 
Schrift, sowie wegen der Vorreden und der unumgSnglich notwendigen 
Anmerkungen der Herausgeber usw. einen bedeutend breiteren Ranm ein, 
als anf~nglich war angenommen worden. 

So stehen wit heute vet der unerfreulichen Tatsache, dab die Gesam~- 
kosten fast das DoppeRe der ursprfinglichen Seh~tzung betragen werden, 
niimlich ungefghr 900 000 Franken, und unser voraussichtliehes Defizit 
wfl-d vermntlich die HShe yon ca. 200 000 Ft. erreiehen, da eine ErhShnng 
des Bandpreises wegen der gegeniiber den Abonnen~en eingegangenen Ver- 
pfliehtungen ausgeschlossen ist. 

Wenn die Euler-Kommission der Sehweizerischen Natur~brsehenden 
Gesellseha~ tro~zdem den ~u t  nieht verliert~ die Riesenaufgabe zu elnem 
gliiekliehen Ende zu fiihren, so entsprlng~ diese Zuversieht der IU)~berzengung, 
dab damit etwas wahrhaft Grofies and Niitzliehes gesehaffen wird, und sie 
wnrzelt in der festen Hoffnung, da~ es an Freunden nicht fehlen werde, 
die dem Unternehmen ~tkrKf~ige Hilfe zu leis~en gesonnen sind. 

In dieser Uberzeugung haben wit beschlossen, flit die Daner der 
Herausgabe der Eulersehen Werke (circa. 15 Jahre) eine Leonhard Euler- 
GeselZschaft ins Leben zu rufen, deren Mitglieder sich zu einem Jahres- 
beitrag yon wenigstens 10 Fr. verpfliehten. Die Mi~glieder werden j~hrlieh 
einen kurzen Bericht fiber den Stand der Herausgabe erhalten; es sollen 
ihnen aueh sukzessive die verseMedenen Portri~ts~ die yon Euler vorhanden 
sind~ in guten Reproduktionen a[s Dank zugestellt werden. 

So hoffen wit denn, dat~ nieht nut die Mathematiker, sondern aueh 
zahlreiehe Freunde der Wissensehaft iiberhaupt, in- and aueerhalb der 
Sehweiz~ unserer Einladung zum Beitritt Folge leis~en werden, und dab 
namenflich auch die mathematisehen, physikalisehen und astronomisehen 
Gesellsehafgen, die Ingenieurvereine, die Versieherungsgesellschaften und die 
groBen industriellen Unternehmungen, die sich aLff den mathematisehen 
Wissensehaften aufbauen, sieh als Kollektivmitglieder ansehlielSen werden~ 
damig das gewaltige Denkmal~ das einem der grSB~en Gelehr~en aller Zeiten 
erriehte~ werden soil, nichg ein Stfickwerk ble~be, sondern r ausgebaut 
werden kSnne, zum dauernden Ruhme Eulers and zur Ehre und FSrderung 
der mathematisehen Wissensehaften. 

Fritz Sarasin. Ferdinand Rudio. 
Eduard His.Sehlumberger. 

Basel  und Zfir ieh,  im November 1913. 

Die Beitri~serkt~rung ist zu senden an den Sehatzmelster der Euler-Kommission, 
Herrn Ed. His-Schlamberger, Aesehenvorstadt 15, Base]. 


